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Maler und Lackierermeister Matthias Fabian Kölbl.

Eines der Referenzobjekte: Vollrestaurierung eines alten Bauernhausanwesens von 1909, Anwesen Andreas Lebmeier, Rohrenfels–Baiern.

„Grundlagen für Zukünftiges schaffen“
Malermeister Matthias Fabian Kölbl machte sich 2009 mit seinem Betrieb selbstständig

VON MICHAEL BALBIERER

Dass das Handwerk nach wie
vor den vielzitierten „golde-
nen Boden“ hat, beweist die
erfolgreiche Laufbahn von
Maler- und Lackierermeister
Matthias Fabian Kölbl aus
Rohrenfels, der sich im Jahr
2009 selbstständig gemacht
hat und seither mit viel Know-
how seinen Privat- sowie Ge-
schäftskunden durchdachte
Gestaltungslösungen anbietet.
Seine dreijährige Ausbildung
zum Maler und Lackierer ab-
solvierte Matthias Kölbl von
2005 bis 2008. Damit schuf er
die Grundlagen für seinen er-
folgreichen Werdegang, den
er selbst unter das Motto „Die
Zukunft kann man nicht vo-
raussehen, aber man kann die
Grundlagen für Zukünftiges
schaffen“ stellt.
Die Erfahrungen, die er wäh-
rend der Ausbildungszeit beim
Malermeisterbetrieb Peter
Appel in Neuburg sammeln
konnte, ließen einen Ent-
schluss in ihm reifen: „Durch
das breite Spektrum des Ma-
lerhandwerks wurde mir
schnell klar, dass ich in diesem
Beruf Fuß fassen will“, be-
kennt der heute 22-Jährige.

Weil er die Entscheidung zur
Selbstständigkeit gefasst hatte,
stellte er sich 2008/2009 der
Meisterprüfung, die er eben-
falls mit Bravour bestand. Da-
rüber hinaus legte er die Prü-
fung zum Technischen Fach-
wirt und Fachwirt für Gebäu-
demanagement ab. „Ich wollte
mein Wissen erweitern und
meine Leistung verbessern,
denn der Kunde, der meine
Dienstleistung in Anspruch
nimmt, hat das Recht, das
Beste zu bekommen“, betont
er.
Seit 2009 ist Kölbls Firma In-
nungsmeisterbetrieb der Ma-
ler- und Lackiererinnung
Neuburg Schrobenhausen und
seit 2011 ist er Vorstand der
Maler- und Lackiererinnung.

Vielseitig und kompetent

Neben dem Verkauf von Far-
ben und Lacken oder Maler-
zubehör, bietet der Fachmann
die vielseitigen Leistungen
seines Handwerks. Dazu ge-
hören unter anderem:
● Kreative Maltechniken und
Wandgestaltung
● Industrieanstriche
● Fassadengestaltung
● Tapezierarbeiten und La-
ckierarbeiten aller Art

● Innenputz und Beschich-
tung
● Fußbodenbeläge
● Schimmelpilzprophylaxe
● Gerüstbau
● Brandschutz
● Rostschutz
● Farbtonanalysen.

„Farben sind
das Lächeln der Natur“

So lautet ein weiteres Credo
von Matthias Kölbl. Unter
dieses Motto stellt er das Be-
streben, Privat- oder Ge-
schäftsräume in eine „Visiten-
karte des guten Geschmacks“
zu verwandeln.
„Bei meiner Arbeit kombinie-
re ich die langjährige Erfah-
rung aus dem Malerhandwerk
mit meinem Bewusstsein für
Qualität und setze auf Wertar-
beit und Kundenorientierung
bis ins kleinste Detail.“, erläu-
tert Matthias Kölbl und zählt
einige seiner Referenzarbeiten
auf, z. B.
● das Studentenwerk Erlan-
gen/Nürnberg,
● Brauerei Juliusbräu, ND,
● Schreiner & Ziegler Brenn-
stoffh., Fleischnershausen,
● das MVZ Dr. Klimek, ND
● sowie viele weitere Gebäude
regional und über die Land-

kreisgrenze hinaus. Lebens-
räume zu schaffen, in denen
Harmonie und Lebensqualität
Einzug halten, ist das Bestre-
ben des Malermeisters.

I Weitere Infos im Internet
www.maler-koelbl.de
oder Facebook
www.facebook.com/mfkoelbl


